
10.07.2022: Turnier anlässlich 70+1 Jahre SV Einheit Bernburg 

Die SG Grün-Weiß Beesenlaublingen gewinnt, vor Einheit/Peißen, Alsleben und SC Bernburg 

(M.L.) Bei wolkigem, aber angenehmen Wetter fanden sich auf dem Einheitplatz mit der SG Grün -Weiß 

Beesenlaublingen, dem FSV Rot-Weiß Alsleben II., dem SC Bernburg II., sowie unserer Mannschaft SG 

Einheit/Peißen-B vier Mannschaften zum Turnier anlässlich des Vereinsjubiläums ein. Gespielt wurde eine 

einfache Runde mit jeweils 15 Minuten Spielzeit. Die Marschroute für unsre Kicker lautete: nochmal alles 

geben, sozusagen "die Sau rauslassen". 

Das wurde gleich im ersten Spiel gegen Alsleben umgesetzt. Volles Tempo beider Mannschaften mit dem 

besseren Ende für uns - 3:1 Sieg. Hier muss gesagt werden, dass die Alsleber sehr gut mithielten und uns 

das Siegen nicht leicht machten. Diese Kids haben eine sehr gute Entwicklung genommen. 

Im zweiten Spiel dann ein echter Knaller. Wieder hohes Tempo, Spielfreunde und Spielwitz und viele Tore. 

Bis zum 3:3 immer wieder das gleiche Spiel, ein Team ging in Führung, das andere glich aus. Leider wurde 

in der zweiten Hälfte dieses Spiels zu eigensinnig gespielt und der freie Mitspieler zu oft ignoriert. Dadurch 

wurden viele gute Torchancen versiebt. Dann passierte, was passieren kann, der Ball flutschte Lenny 

durch die Hände und es stand 4:3 für Beesenlaublingen. Leider wurde dann unfairer Weise ein Schuldiger 

gesucht und Lenny sollte es gewesen sein. Da ist dann Herr Kral mal laut geworden und hat mal Einiges 

klar gestellt. "Wir sind ein Team und wir gewinnen und verlieren gemeinsam!" Es wird kein Schuldiger 

gesucht und wird es auch nicht ständig vorgerechnet, welche Fehler die Vorderleute in der Abwehr machen 

und wieviel Chancen vorn vergeigt werden, weil die Angreifer zu egoistisch sind und den besser postierten 

Mitspieler nicht sehen wollen (?). 

Im dritten und letzten Spiel ging es dann gegen den SC Bernburg, der bis dahin noch kein Spiel gewonnen 

hatte. Es wurde ordentlich gespielt und unser Team führte 2:0. Durch eine Unaufmerk - samkeit kassierten 

wir den Anschlusstreffer. Schnell aber konnten wir den alten Abstand zum 3:1 wiederherstellen. Dann aber 

ein sogenannter Bruch in unserem Spiel. Bälle wurden zu ungenau gespielt und bei Ballverlust nicht mit 

zurückgelaufen und es wurde sich, zu allem Überfluss, darüber lustig gemacht, weil man den eigenen 

Einwurf verkehrt machte. Und schwubs stand es dann 3:3. Ein Schock, von dem sich unser Team nicht 

erholte und so verloren wir noch verdient mit 3:4. 

Da unsere Mannschaf, bei je einem Sieg, das bessere Torverhältnis gegenüber Alsleben und dem SC 

hatte, reichte das Ergebnis trotzdem zum 2.Platz. Glückwunsch an Grün-Weiß Beesenlaublingen zum 

Turniersieg mit drei Siegen auf der Habenseite. Auch Alsleben und dem SC gratulieren wir zu Platz 3 und 

Platz 4. 

Allen Kinds, Trainern und Betreuern wünschen wir schöne Ferien und eine schöne Urlaubszeit. Ein 

besonderer Dank an Lothar Kral, der das ganze Wochenende im Organisationsstress war und es auch 

heute wieder perfekt gemacht hat. 

Und das wollen wir auch nicht vergessen: Die SG Grün-Weiß Beesenlaublingen, selbst in der vergangenen 

Woche 100 Jahre alt geworden, gratulierte dem SV Einheit nach dem Turnier noch separat und übergab 

noch eine finanzielle "Spritze" zur Finanzierung des geplanten Kunstrasenplatzes. Herzlichen Dank dafür - 

eine tolle Geste! 

Mannschaftskader: 

Lenny, Alexander, Leander, Felix, Dominik, Davin, Max, Oskar, Taras, Ruben, Fernando, Montes,  

 


